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Stadtsportverband Konstanz 
z.H. Hallenreferenten Harald Schuster 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Stadtsportverbandes, lieber Harald 
 
 
Als Vorsitzender der Behindertensportgruppe Konstanz möchte ich mich bei dir und 
beim Amt für Bildung und Sport für die Unterstützung nach dem Lock Down 
bedanken. Die Behindertensportgruppe bietet hauptsächlich Rehasport Angebote in 
sieben Sportgruppen für den Bereich Herzerkrankung, Schlaganfall, 
Lungenerkrankungen und Krebserkrankungen an.  
Wir erhielten als eine der wenigen Sportvereine Hallenzeiten zur Verfügung gestellt, 
als der Vereinssport wieder starten durfte. Darüber hinaus mussten wir für drei 
Rehasportgruppen, die bis zum Lock Down in den Schmieder Kliniken Sport ausüben 
konnte, Ersatzplätze suchen. Auch hier wurden wir durch den Stadtsportverband und 
das Amt unterstützt, so dass wir die Gruppen am Leben erhalten konnten. Die 
Schmieder Kliniken lassen zur Vermeidung des Ansteckungsrisikos bis auf weiteres 
keine fremden Sportler in ihre Turnhalle. Wie lange dies noch andauern wird ist nicht 
bekannt. Wir gehen realistischer Weise davon aus, dass der Zustand noch bis ins 
Frühjahr andauern wird. Wie auch die Patienten der Schmieder Klinik gehören 
unsere Sportler einer besonderen Risikogruppe an.  
 
Nach den Sommerferien, als es eine Öffnung für den Vereinssport gab wurden die 
Hallenplätze neu verteilt. Leider konnten wir hier für die Sportgruppen in den 
Schmieder Kliniken keine Hallenplätze mehr bekommen. Es war einfach ebbe bei 
den Sporthallen.  Um alle Sportgruppen wenigsten einen Teil Rehasport zu 
ermöglichen, behalfen wir uns indem wir die Sportstunden aller Gruppen gekürzt 
haben, so dass jetzt alle ein bisschen Rehasport ausüben können.  
 
Dies ist außerordentlich wichtig, da ansonsten die Gefahr besteht, dass 
insbesondere in unseren kleineren Gruppen, wie Lungensport, Krebssport und 
Schlaganfallsport der Betrieb zusammenfällt und die Gruppen sich auflösen. Dies 
wäre auch für die Bevölkerung hier ein herber Verlust, da es keine vergleichbaren 
Angebote mehr geben würde. Jeder von uns kann mal ganz schnell einen 
Herzinfarkt, Schlaganfall bekommen oder an Krebs erkranken.  
 
Die Hallensituation wird sich in nächster Zeit noch durch den Abriss der Zeppelinhalle 
und weiterer Einschränkungen verschlechtern. Ich kann hier nur Wilhelm Busch 
zitieren, „wehe wehe, wenn ich auf das Ende sehe„ Ich bitte, nein ich fordere hier von 
den sicher anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates alle Anstrengungen zu 
unternehmen, dass alsbald nicht nur mit dem Bau neuer Hallen begonnen wird, 
sondern auch noch weitere baldmöglichst geplant werden.  
Leider kann ich heute nicht an der Versammlung teilnehmen, da ich anderweitig auf 
einer Jahreshauptversammlung gebunden bin, grüße sie aber herzlich. 
 
Ihr Siegfried Keller  
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